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Teil I.

1. Aufgabenstellung

1.1. Gesamtziel des Vorhabens

AirShield (Airborne Remote Sensing for Hazard Inspection by Network Enabled Lightweight
Drones) hat zur Aufklärung, Gefahrenprognose und -abwehr autonome, mobile Drohnen
mit leichtgewichtiger Sensorik eingesetzt, die Sensordaten über eine Schadenlage erheben,
welche den Endanwendern „Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)“
entscheidungsunterstützende Informationen in Form von visualisierten bzw. räumlichen La-
gedarstellungen liefern. Das Institut für Echtzeit Lernsysteme (EZLS) der Universität Siegen
hat hierfür sowohl die globale als auch die lokale Flugbahnplanung geliefert.

1.2. Problemstellung

Beim Betrieb eines vernetzten Drohnenschwarms sind bei der Operations- und Bewegungs-
planung sowie bei der Durchführung des Einsatzes eine ganze Reihe von Gesichtspunkten zu
berücksichtigen:

• Das zu überwachende Gebiet muss gemäß den Benutzervorgaben abgedeckt werden.
Dabei sind diverse Varianten, von möglichst gleichmäßiger Überdeckung bis zur Ein-
satzkonzentration aller Drohnen, denkbar.

• Die Weg- bzw. Einsatzpositionsplanung muss abhängig von den globalen Randbedin-
gungen wie Wetter und Schadstoffkonzentration optimiert werden.

• Diese Planung muss sowohl zentral als auch lokal ausgeführt werden, um ein möglichst
robustes Verhalten des Gesamtsystems zu erreichen.

• Jede Drohne muss über genügend autonome Intelligenz verfügen, um bei Ausfällen der
Funkverbindung oder drohenden Kollisionen angemessen reagieren zu können.

1.3. Wissenschaftliche Ziele

Diese Herausforderungen definierten direkt die wissenschaftlichen Ziele des Instituts für Echt-
zeit Lernsysteme (EZLS):

• Aufbereitung der Benutzervorgaben für den Einsatz

• Zentrale Planung der Einsatzpfade bzw. Einsatzorte und soweit möglich Planung der
Sensorausstattung

• Optimierung und Neuplanung gemäß der aktuellen Lagedaten während des Einsatzes
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• Lokale Lageerfassung und verhaltensbasierte Adaption der Planvorgaben

Aufbereitung der Benutzervorgaben für den Einsatz

Um einen ganzen Schwarm von Drohnen mit nur einer oder wenigen Personen einsetzen
zu können, ist ein hoher Grad von Autonomie notwendig. Sowohl die einzelne Drohne als
auch der gesamte Schwarm müssen sich über erhebliche Zeiträume hinweg so eigenständig
verhalten, dass der Bediener weitgehend von allen Detailaufgaben befreit wird und sich der
globalen Steuerung des Einsatzes bzw. der Auswertung der gewonnenen Daten widmen kann.

Aufbauend auf den von den anderen Projektpartnern ermittelten Benutzeranforderungen
wurden vom EZLS die verschiedenen in der Praxis notwendigen Einsatzszenarien erfasst und
in entsprechende Zielvorgaben für die Optimierung des Einsatzplanes überführt. Wünscht
der Nutzer z.B. eine möglichst gleichmäßige Überdeckung des Einsatzbereiches, so werden
entsprechende Schätzungen der Ressourcen und Anforderungen durchgeführt.

Bei dieser Form der Planung gibt der Nutzer nicht das genaue Verhalten einer oder meh-
rerer Drohnen vor, sondern beschreibt nur innerhalb eines Szenarios seine Einsatzziele. Das
Planungssystem liefert in dieser Phase auch Rückmeldungen über mögliche Fehler und In-
konsistenzen zurück.

Insgesamt kann der Bediener seine Einsatzziele möglichst einfach und schnell, in einer ihm
geläufigen Form formulieren.

Planung der Einsatzpfade und Einsatzausstattungen

Nachdem eine generelle Beschreibung des beabsichtigen Einsatzes erzeugt wurde, muss die-
se in einen konkreten Einsatzplan überführt werden. Dazu sind möglichst alle bekannten
Randbedingungen einzubeziehen. Über Schnittstellen werden die aktuell bekannten Um-
gebungszustände und ihre Vorhersagen in die detaillierte Einsatzplanung einbezogen. Der
Einsatzplan beschreibt dann die optimierten Einsatzpfade und Einsatzausstattungen der
Drohnen.

Bei der Entwicklung dieses Planungsmoduls waren eine ganze Reihe von Fragen zu lösen.
Da die Drohnen, um eine möglichst große Einsatzdauer zu gewährleisten, nur über begrenz-
te Rechenleistung verfügen können, ist es sinnvoll aufwendige Teile der Planung zentral
durchzuführen. Da anderseits aber, um Schäden zu vermeiden, auf Hindernisse oder Unter-
brechungen der Kommunikationsverbindungen direkt und in Echtzeit reagiert werden muss,
ist auch eine lokale autonome Intelligenz auf jeder Drohne notwendig.

Zur Verbindung dieser beiden Anforderungen wurde ein hybrides Planungs- und Hand-
lungssystem geschaffen. Rechenintensive Komponenten werden dabei zentral gehalten.
Gleichzeitig wurde auf den Drohnen eine verhaltensbasierte Architektur implementiert, die
für ihre Ressourceneffizienz bekannt ist.

Beim Planungssystem wird eine globale Gesamtplanung der Einsatzressourcen ergänzt
durch ein 3D-Pfadplanungssystem, das in der Lage ist verschiedene Wegbewertungen, wie
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Abbildung 1: Hauptkomponenten des Planungs- und Handlungssystems

z.B. Energieeffizienz, Befliegbarkeit und Risiko einzubeziehen. Dabei wurde eine Implemen-
tierung als hierarchisches graph-basiertes Modell durchgeführt.

Das Planungssystem ist rechenintensiv und wurde deshalb zentral positioniert. Damit ist
auch ein einfacher und nahtloser Anschluss an die benötigten Schnittstellen der Module der
Projektpartner gewährleistet.

Handlungsplanung und -ausführung während des Einsatzes

Während des Einsatzes müssen die Vorgaben des Planungssystems durch ein entsprechendes
Handlungssystem umgesetzt werden. Abb. 1 zeigt wie sich zentrale, lokale-verhaltensbasierte
und lokale-schwarmorientierte Komponenten in der Gesamtarchitektur verteilen.

Diese Architektur erlaubt eine angemessene Verteilung der Rechenleistung im ganzen
Schwarm inklusive der Bodenstation. Sie entlastet weiterhin die Kommunikationswege auf
der Kommandoseite und setzt damit Bandbreite für die eigentliche Nutzdatengewinnung
frei.

In der einzelnen Drohne wurde eine verhaltensbasierte Architektur implementiert, die über
genügend Intelligenz verfügt, um alle typischen Standardsituationen eigenständig zu behan-
deln und insbesondere Schäden abzuwenden. Sie bietet auch eine ideale Basis, um den ganzen
Schwarm nach Verfahren der „swarm intelligence“ handeln zu lassen. Die überlagerte zentrale
Planungseinheit erzeugt dann die notwendigen Parametrisierungen und Zielpunktvorgaben.
Im Rahmen der Arbeiten wurde die exakte Verteilung der Aufgaben und Kompetenzen zwi-
schen den zentralen und den lokalen Instanzen im Detail geklärt und optimiert.

Lokale Lageerfassung und verhaltensbasierte Adaption der Planvorgaben

Das verhaltensbasierte Paradigma bietet die einfache und effiziente Möglichkeit auf lokale
Änderungen der Lage autonom und schnell zu reagieren. Diverse Standardsituationen wie
z.B. Luftverwirbelungen beim Einsatz in der Nähe von Gebäuden, Hochspannungsleitungen
oder Bäumen, der zeitweise Abbruch der Kommunikation oder das Einsetzen von Regen
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mussten katalogisiert werden. Die zugehörigen Verhaltensmuster wurden entworfen und in
ein Verhaltenssystem integriert.

Auf dem verhaltensbasierten Basissystem sitzt die Schwarmintelligenz, die emergent das
Basissystem erweitert und die Voreinstellungen aus dem Planungssystem einbringt, aber
auch lokale Planänderungen an die Zentralinstanz weitermeldet.

Die lokalen Komponenten wurden zuerst separat auf einer Drohne implementiert und
getestet und dann zusammen mit den zentralen Komponenten und den Modulen der Pro-
jektpartner im Gesamtsystem validiert.

2. Planung und Ablauf des Vorhabens

Der Anteil des EZLS an dem Gesamtvorhaben gliederte sich in unterschiedliche Teile, auf
die im Folgenden näher eingegangen wird.

2.1. Anforderungen aus Sicht der Flugroutenplanung und Swarming Intelligence

Das EZLS sammelte und definierte in diesem Arbeitspaket alle Anforderungen, die von der
Einsatzplanung, der zentralen Handlungsparametrisierung, der autonomen Handlungspla-
nung und der Handlungsdurchführung erfüllt werden müssen. Dabei waren zu erfassen:

Benutzeranforderungen bzgl. Einsatzzielen, Szenarienwahl und Szenarienparametrisierung

Anforderungen an die Schnittstellen In die Planung und Entscheidungsfindung müssen
Daten aus verschiedenen Quellen einbezogen werden. Zu berücksichtigen sind u.a. Wet-
ter, Geodaten, aktuelle Sensordaten über die Gaskonzentration und die Prädiktion der
Konzentration durch eine Schnittstelle zur Ausbreitungsmodellierung. Diese Schnitt-
stellen waren mit allen Beteiligten abzustimmen.

Leistung des Kommunikationsnetzes Da das Handlungssystem auf dem Kommunikations-
netz aufsetzt, muss es an die zu erwartenden Kanalkapazitäten, Zuverlässigkeiten der
Kanäle und Verzögerungszeiten angepasst sein. Ebenso wurde die Verteilung des Hand-
lungssystems auf die Leitstelle bzw. die Drohnen der Verteilung der Kommunikations-
leistung angepasst.

Energetische Anforderungen Die Schnittstelle zum Energiemanagementsystem einer Droh-
ne musste definiert werden. Die Überwachung energetischer Größen (aktueller Ver-
brauch, Energievorrat, prädizierte Einsatzdauer) wurde als Bestandteil des Sicherungs-
systems einer Drohne in die Verhaltensarchitektur eingebunden. Damit wird eine au-
tonome Rückkehr oder eine Notlandung bei Energiemangel ermöglicht.

Mess- und Kommandodatenübertragung Die möglichst vollständige Erhaltung der Mess-
und Kommandodaten ist missionsentscheidend. Grundsätzlich ist sie vom Kommuni-
kationsnetzwerk zu garantieren. Daneben kann aber auch das Handlungssystem unter-
stützend wirken, indem z.B. eine Drohne passend umpositioniert wird. Diese Schnitt-
stelle war abzustimmen.
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Allgemeines Weitere allgemeine Anforderungen z.B. zur Integration, zur Validierung und
zum Test, wurden mit den Partnern abgestimmt. Die allgemeinen Anforderungen an
gute und nachvollziehbare wissenschaftliche Praxis wurden vom EZLS erfüllt. Im Rah-
men der Anforderungsanalyse wurden auch die Publikations- und Verwertungsaktivi-
täten geplant und abgestimmt.

2.2. Taktische Einsatzplanung, Autonomie und Schwarmintelligenz

Taktische Einsatzplanung

Die taktische Einsatzplanung muss einen geeigneten Kompromiss zwischen einer Reihe von
Anforderungen finden:

• Erkundungsziele des Benutzers

• verfügbare Ressourcen

• vorliegendes Szenario

• Operationsgebiet

• Wetterbedingungen

Dazu ist zum einen eine Gesamtplanung für den Schwarm notwendig, zum anderen muss
dieser Gesamtplan auf intendierte Flugrouten für die einzelnen Drohen heruntergebrochen
werden. Die von den verschiedenen Schnittstellen gelieferte vorläufige Beschreibung der Si-
tuation wird in ein Gesamtmodell integriert. Solche Modelle können entweder strukturell
(z.B. als topologische, attributierte Karten) oder geometrisch organisiert werden. Da im vor-
liegenden Planungssystem sehr unterschiedliche Anforderungen vereint werden müssen, war
zuerst die Angemessenheit der Modellierungsform zu klären. Es kam ein hybrides Modell zum
Einsatz, um sowohl die Routenplanung mit der zugehörigen Energie- und Risikoschätzung,
als auch die Gesamtallokation ohne übermäßigen Aufwand abdecken zu können. Gleichzei-
tig war die Frage zu entscheiden, wie die Architektur auf die fliegenden Einheiten und die
Bodenstation zu verteilen ist. Dabei waren die diversen Randbedingungen z.B. bzgl. der
Kommunikationsleistung und der Rechenleistung zu berücksichtigen.

Autonomie

Unter realen Einsatzbedingungen hat sich herausgestellt, dass es vielfältige Situationen gibt,
in denen eine schnelle Reaktion der einzelnen Drohne notwendig ist, ein direkter Eingriff
den Benutzer aber nur unnötig belasten würde. Eine hinreichende Autonomie bietet hier
zusätzliche Sicherheit vor Zerstörung oder Funktionsminderung im Verband und mindert
gleichzeitig die notwendige Kommunikationsleistung für die Steuerung, welche dadurch an-
derweitig genutzt werden kann.
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Verhaltensbasierte Autonomie

Für robotische Systeme mit geringen Hardware-Ressourcen haben sich verhaltensbasierte
Architekturen durchgesetzt. Sie besitzen einen Satz sensorgekoppelter Verhaltenweisen und
ein abschließendes Arbitrierungs- bzw. Fusionsverfahren zur Entscheidung der Handlungen
des Roboters. Typischerweise werden die Verhalten nebenläufig ausgeführt, wobei die Re-
chenprozesse auch auf verschiedene Prozessoren verteilt sein können. Dieses System wurde
als Aufsatz über den Basisregelungen der Drohne implementiert. Dabei mussten die aus
den Anforderungen gewonnenen Situationen (z.B. Annäherung an ein Hindernis, Eindringen
in gefährliche Bereiche, Verlust der Verbindung, Probleme mit der Planungsinformation,
Energieprobleme usw.) analysiert, die entsprechenden Sensoriken geklärt und die zugehö-
rigen Verhaltensweisen entworfen werden. Weiter war zu prüfen, ob sich das notwendige
Verhaltensrepertoire mit einem einfachen Ansatz, wie z.B. einer Subsumptionsarchitektur,
arbitrieren lässt oder ob eine komplexere Lösung, wie z.B. eine zustandorientierte Verhal-
tensfusion, implementiert werden musste. Dabei hat sich herausgestellt, dass eine einfache
Subsumptionsarchitektur ausreichend ist.

Schwarmintelligenz

Typischerweise werden aus Aufwandsgründen Verfahren zur Schwarmintelligenz meist in Si-
mulationen eingesetzt. Schwarmintelligenz in Gruppen realer Roboter ist bisher noch selten
realisiert worden. Andererseits eignet sich aber, wenn die Robotergruppe ohnehin real vor-
handen ist, eine kommunikationsgestützte Schwarmintelligenz ideal zur schnellen, robusten
und flexiblen Anpassung des Schwarms an sich ändernde Umgebungsbedingungen. Erreichen
z.B. einzelne Drohnen wegen Windböen nicht ihre Zielpositionen und teilen den anderen die
geänderten Positionen mit, so kann sich die Gruppe schnell an die neue Situation anpassen,
ohne dass eine aufwändige zentrale Neuplanung notwendig wird. Ein weiterer Vorteil ist,
dass sich Schwarmintelligenz nahtlos in eine verhaltensbasierte Architektur integrieren lässt.
Dabei werden entsprechende zusätzliche Verhalten an virtuelle Sensoren angeschlossen, die
über die Zwischen-Drohnen-Kommunikation bedient werden. Das System lässt sich einfach
modular erweitern. Es wurden also in diesem Arbeitsschritt

• die relevanten Situationen identifiziert,

• die Aufsätze auf das Kommunikationssystem für die zugehörigen virtuellen Sensoren
konzipiert,

• die zugehörigen Verhalten entworfen.

Taktische Einsatzplanung und Flugdatenauswertung

In diesem Arbeitspaket hat das EZLS die zentralen Anteile des Planungssystems imple-
mentiert. Dieses Modul ist Bestandteil der Leitstelle und dient zusammen mit den Modulen
anderer Partner der zentralen Steuerung und Überwachung. Da das Modul eine Vielzahl von
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Schnittstellen besitzt, mussten diese möglichst früh endgültig für die realen Daten festge-
legt werden, um eine modulare, parallele Gesamtentwicklung des Systems zu gewährleisten.
Nach Festlegung und Erstellung der Arbeitsumgebung wurde das Verfahren programmiert
und eine Oberfläche zur Darstellung der Planungsergebnisse geschaffen. Mit synthetischen
Testdatensätzen wurden schon in dieser Phase die Abläufe bei der Planung überprüft und
erste Ergebnisse erzeugt. Damit wurden die notwendigen Voraussetzungen zur Optimie-
rung des Verfahrens gemäß der Vorgaben geschaffen. Im Verlauf dieser Optimierung werden
ständig Plausibilitätstests der Planungsergebnisse eingesetzt, um auch im Kontakt mit den
anderen Partnern die Angemessenheit der Planungsergebnisse sicherzustellen. Nachdem ein
Einsatzplan erzeugt wurde, wird er in Kommando-Vorgaben für die Drohnen umgesetzt.
Dazu wurde eine Zwischenschicht geschrieben, welche die strukturelle Planrepräsentation in
vom Verhaltenssystem der Drohnen interpretierbare Kommandos transformiert. Abschlie-
ßend wurde das Funktionsmuster der Planung mit realen Daten aus den Schnittstellen ge-
testet. Die von den Drohnen zurück gelieferten Daten werden in die Darstellung der Planung
integriert. Weiterhin mussten Überwachungsinstanzen zur Planabweichung und Gefahrener-
kennung implementiert werden, damit entweder der Benutzer gewarnt wird oder automatisch
eine Neuplanung angestoßen werden kann. Für die Flugroutenplanung wird auf Geodaten
zurückgegriffen. Die erforderlichen Schnittstellen zur Visualisierung der geplanten und zu-
rückgelegten Wegstrecken wurden gemeinsam mit GIS Consult konzipiert und implementiert.

2.3. Einsatzautonomie und lokale Sensordatenauswertung

In enger Abstimmung mit Microdrones wurden die Schnittstellen zur untergelagerten Sen-
sorik und zu den Basisregelungen getestet, um die Parametrisierung der konzipierten Ver-
halten an die reale Hardware anzupassen. Die Verhalten wurden auf die Mikrocontroller der
Drohne verteilt und programmiert. Ebenso wurde das Echtzeit-Handlungssystem mit dem
ausgewählten Arbitrierungs-Algorithmus implementiert. Damit besitzt die Drohne schon die
notwendige Einsatzautonomie. Da diese Arbeiten häufige, wiederholte Tests der Implemen-
tierung auf der realen Hardware erfordern, musste eine Drohne dem Institut für EZLS per-
manent zur Verfügung stehen. Im nächsten Schritt wurden die virtuellen Sensoren für die
Schwarmintelligenz programmiert. Dazu musste die Zwischen-Drohnen-Kommunikation in
einer simulierten Form verfügbar sein, damit die Kommando- Protokolle der Drohnen getes-
tet werden konnten. Anschließend wurden die eigentlichen Verhalten der Schwarmintelligenz
eingebaut und ins Verhaltenssystem integriert.

2.4. Validierung: Swarming Intelligence

Nachdem die Basisfunktionalität der Drohne nachgewiesen wurde, wurden die Leistungs-
daten für die im Verhaltenssystem vorgesehenen Szenarien festgestellt. Die Drohne wurde
systematisch in entsprechende Situationen gebracht und für jedes Verhalten wurden die
Grenzbedingungen der Funktion separat getestet. Soweit realistisch lassen sich mit diesem
Vorgehen auch Aussagen über die Leistung von Verhaltenskombinationen treffen und damit
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über die Angemessenheit des Arbitrierungssytems.
Das Planungsmodul wurde mit gespeicherten realen Daten aus den diversen Schnittstel-

len (Nutzer, Geoinformation, Decision Support System) belastet und seine Planungsergeb-
nisse mittels eines Rating-Verfahrens quantitativ bewertet. Mit diesen Angaben lassen sich
realistische Vorhersagen über das Verhalten des Gesamtsystems unter typischen Einsatzbe-
dingungen gewinnen. Ebenso ist die Schätzung des Verhaltens größerer Drohnenschwärme
möglich.

2.5. Integrationstest (Swarming)

Die Schwarmintelligenz musste im Zusammenspiel mit dem Kommunikationssystem und
dem zentralen Planungssystem getestet werden. Es wurden sowohl die Kommunikationswege
zum Verhaltensystem der anderen Drohen mit ihren entsprechenden Reaktionen getestet, als
auch die Rückmeldungs- und Messkanäle zur Leitstelle. In umgekehrter Richtung müssen die
Kommando-Kanäle vom Planungssystem zu den Drohnen geprüft werden. Die ordnungsge-
mäße Funktion des untergelagerten hochzuverlässigen Kommunikationssystems wurde dabei
vorausgesetzt.

3. Wissenschaftlicher und technischer Stand

Zum Einsatz vernetzter Drohnen zwecks Detektion von Gasen und Aerosolen im Rahmen
der Gefahrenabwehr gab es keinen allgemeinen Standard und keine etablierten Produkte, die
diese Bereiche unterstützen. In der Bundesrepublik Deutschland, wie auch in den benach-
barten EU-Staaten, wird technisch z.T. antiquierter Katastrophenschutz betrieben. Nach
aktueller Kenntnis sind keine unserer Idee vergleichbaren Lösungen von anderen Anbietern
auf dem Markt vertreten. Eine Erklärung hierfür mag in der Tatsache liegen, dass sich der
Fokus bis heute nicht auf diesen Bereich gerichtet hat.

Im Folgenden werden die mit AirShield verwandten Produkte sowie Forschungsprojekte
vorgestellt:

3.1. Bestehende Schutzrechte und Randbedingungen

Unter Berücksichtigung der rechtlichen Verpflichtungen, die aus verwandten Forschungspro-
jekten hervorgehen, hat EZLS bestehendes Know How in das AirShield-Projekt transferiert.

3.2. Artverwandte Forschung

Die praktische Durchführung von autonomen Flugoperationen im Außenbereich mit Schwär-
men relativ kleiner Drohnen stellte zum Projektzeitpunkt eine Neuheit dar. Andere Projekte,
die sich mit realen Drohnenschwärmen auseinander setzen, wie z.B das „MIT: UAV Swarm
Project“, beschäftigten sich mit autonomen Drohnenschwärmen im Innenbereich. Dieses Pro-
jekt arbeitet mit markerbasierter Lokalisation über externe Kameras, die im Außenbereich
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nicht anwendbar ist, jedoch in einem entsprechend vorbereiteten Innenraum hochgenau ar-
beitet.

Daneben gibt es Aktivitäten, die die Verwendung einzelner Drohnen im Außenbereich
fokussieren. Das Projekt „EU/IST: uDrones“ verfolgt ensprechende Ziele und wird nun im
Folgenden näher betrachtet.

3.2.1. EU/IST: uDrones

Das EU-Forschungsprojekt “Micro drone autonomous navigation for environment sensing” 1

verwendet Drohnen zur Luftaufklärung von öffentlichen und privaten Plätzen. Die Zielgruppe
sind also Polizei und Sicherheitskräfte. Um beispielsweise bei einem Einbruch eine schnelle
Lageaufklärung zu ermöglichen, sind auch Indoor-Flüge Gegenstand dieses Projektes. Bei
diesem Projekt liegt der Fokus auf dem „Mission Control System“, welches die intuitive
Remote-Steuerung einer Drohne erlauben soll. Die folgenden Ziele unseres Beitrages zum
Projekt Airshield liegen nicht im Fokus dieses Projektes:

• Voll-autonomer Flug sowie sensorgestützte Flugroutenplanung

• Koordiniertes Fliegen im Schwarm

• Autonomes Fliegen von Formationen

• Kollisionsvermeidung von Drohnen untereinander

Gemeinsam ist dem EU-Projekt mit dem AirShield-Vorhaben allerdings die Kollisions-
und Hindernisvermeidung sowie die Abbildung der Flugrouten in einem Mission Control
System (MCS).

3.2.2. Einsatzplanung

Pfadplanungs- und Einsatzoptimierungsverfahren haben in der mobilen Robotik und bei
agentenbasierten Systemen mittlerweile eine lange Tradition. Ausgehend von zwei Basispa-
radigmen – dem geometrischen und dem topologischen – entwickelten sich zuerst für einzelne
Roboter eine Reihe von Planungsverfahren, so z.B. Sichtbarkeitsgraphen, Voronoi- und erwei-
terte Voronoi-Verfahren, potentialbasierte Planungsverfahren und Wellenfrontplaner. Dabei
sind bei den letztgenannten auch zusätzliche Kostenfunktionen, z.B. zur Einbeziehung des
Energieverbrauches oder der Gefährlichkeit bestimmter Bereiche, leicht integrierbar.

Mit Beginn der 90er Jahre entstanden zunehmend auch die Voraussetzungen um Gruppen
von mobilen Robotern zu untersuchen. Dabei werden mobile Agenten zunehmend primär als
Softwarekomponenten aufgefasst [1] und realistische Gruppen von realen Robotern haupt-
sächlich im Umfeld der mobilen Robotik bearbeitet.

Die meisten Arbeiten beziehen sich auf bodengebundene Robotergruppen. Sie versuchen
die Anwendungsfelder Planetenexploration, Außenbereichsrobotik und Roboter-Fußball zu

1Nr. 045248, IST-2005-2.6.1 Advanced Robotics
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erschließen. Abhängig vom Anwendungsfeld stehen unterschiedliche Aufgaben im Zentrum
des Interesses. Im Roboter-Fußball wird eine schnelle Hindernisvermeidung und eine effi-
ziente Kooperation gefordert; z.B. [2]. Nachdem ursprünglich mehrere entkoppelte Planer
verwendet wurden, setzen sich mittlerweile Ansätze durch, welche eine über die ganze Grup-
pe reichende Optimierung für die Planung berechnen; z.B. [3]. Die zunehmende Reife dieser
Methoden manifestiert sich in ihrem steigenden Bezug zu realen Anwendungen [4].

Erkundungsszenarien besitzen eine deutlich größere Überdeckung mit der vorliegenden
Aufgabe [5] [6]. Die Bildung und Stabilisierung von Formationen hat sich als zentraler Ge-
sichtspunkt herauskristallisiert [7] [8]. Dabei konkurrieren, wie bei den Einzelrobotern, wie-
der gridbasierte mit graphorientierten Ansätzen. Wird metrisch auf Abtastrastern gerechnet,
werden sogar Verfahren aus dem Bereich der numerischen Lösung von Variationsproblemen
untersucht. Nachteil dieses Ansatzes ist allerdings der große Rechenaufwand, der sich beson-
ders auf mobilen Systemen nur schwer realisieren lässt. Weitere Probleme bereitet die Wahl
der Zielfunktionen, die nur schwer die hohe Rechengenauigkeit ausschöpfen kann.

Graphorientierte und heuristische Ansätze herrschen deshalb bei den praktischen Anwen-
dungen vor. Sie lassen sich auch gut in eine verhaltensbasierte Architektur integrieren und
damit dezentralisiert ausführen [10] [11] [12]. [13] war eines der ersten Systeme, das diesen
Gedanken explizit einführte.

Die meisten Arbeiten präsentieren nur Simulationsergebnisse. Aussagen über reale Robo-
tergruppen sind seltener zu finden. Noch seltener finden sich Ergebnisse zu Schwärmen von
Drohnen oder UAVs (unmanned arial vehicles).

[14] [15] präsentieren Simulationen, die sich auf Gruppen allgemeiner UAVs beziehen.
Die speziellen Eigenschaften realer Drohnen werden vollständig vernachlässigt. Festflügler
oder Helikopterartige verhalten sich aber so unterschiedlich bzgl. Energieverbrauch, Flug-
richtungswahl und Holonomie, dass diese Näherungen für reale Systeme nicht tragfähig er-
scheinen.

Neuere Arbeiten legen mehr Wert auf Realisierbarkeit und Effizienz. Sie können die Grun-
dideen zu einer verhaltensbasierten, teilweise dezentralen taktischen Einsatzplanung, die
genau auf die realen Eigenschaften der Drohnen zugeschnitten ist, liefern. So verwendet
[16] spezielle Klassen von Graphen, die sich gut zu einer Integration in eine graphbasierte
Gesamtplanung eignen. [17] behandelt speziell die Probleme, die beim Einsatz unter rauen
Bedingungen entstehen, bis hin zur Behandlung des Ausfalls einzelner Drohnen. Im militä-
rischen Bereich gibt es auch schon erste realisierte Anwendungen von dezentraler Schwar-
mintelligenz zur kooperativen Aufklärung mittels UAVs [18].

Generell ist somit zu sagen, dass ein solider wissenschaftlicher Fundus zur vorliegenden
Problemstellung existiert, dass sie aber in der hier geplanten Form bisher noch nicht bear-
beitet worden ist.

3.2.3. Autonome Operation

Bis in die 90er Jahre wirkte in der mobilen Robotik noch der Einfluss der klassischen künst-
lichen Intelligenzforschung nach: in einem Modell werden die Handlungen des Roboters ge-
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plant. Nach ihrer Ausführung wird das Modell aktualisiert und ein neuer Planungs-Zyklus
begonnen. Der große Ressourcenbedarf und insbesondere die Langsamkeit und Anfälligkeit
gegen Störungen und Rauschen in der Arbeitsumgebung führten dann zu einem radikalen
Umdenken.

Inspiriert durch Forschungen in der Tierpsychologie und Ethologie wurden verschiedene
verhaltensbasierte Architekturen vorgeschlagen. Brooks vertat mit seiner Subsumptionsar-
chitektur als einer der ersten kompromisslos einen repräsentationslosen, reaktiven Ansatz
[19] [20]. Verhalten sind an bestimmte Sensoren gekoppelt und liefern direkt (ohne mo-
dellhaltige Beschreibung der Situation) eine Reaktion der Effektoren. [21] übernahm das
Prinzip des Motorschemas aus der Biologie, um eine ähnliche Architektur zu gestalten. In
der räumlichen semantischen Hierarchie [23] [24] werden hierarchisch bestimmte lokale Ver-
haltensmuster an entsprechende Umgebungsbedingungen geknüpft, was große Flexibilität in
schwierigen Umgebungen erzeugt.

Grundsätzlich gemeinsam ist all diesen Ansätzen aber die sehr direkte Anbindung von
Reaktionen an Sensoren und daraus folgend der geringe Speicher und Rechenleistungsbedarf.
D.h. sie sind für mobile Systeme mit geringen Ressourcen ideal zugeschnitten.

Da reale Systeme immer eine Anzahl verschiedener Verhalten benötigen, die alle paral-
lel Vorschläge für die Effektoren erzeugen, ist deren Koordination bzw. die Gestaltung der
Aktions-Auswahlentscheidung eine zentrale Komponente in einem verhaltensbasierten Sys-
tem.

Mittlerweile sind eine ganze Reihe von Lösungen für diese Aufgabe entstanden [25] [26].
[22] klassifiziert sie z.B. folgendermaßen:

Klassen von Verhaltenskoordinationsmechanismen:

• Auswahl

– Prioritätsbasiert

– Zustandsbasiert

– Konkurrenzbasiert

• Überlagerung

– Mehrheitswahl

– Kommando-Fusion

– Fuzzy-Verfahren

– Mehrfachziel-Verfahren

Die Erfahrungen mit dem Bau und Betrieb von rein reaktiven Systemen haben gezeigt,
dass sie nicht mehr als ca. 30 bis 50 Verhalten besitzen dürfen, will man unerwünschte Inter-
aktionen zwischen den Verhalten und teilweise unvorhersehbare und unangemessene Reaktio-
nen vermeiden. Deshalb sind insbesondere in die Verfahren zur Verhaltenskoordination (z.B.
bei der Kommando-Fusion und bei Mehrfachziel-Verfahren) wieder Planungskomponenten in
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die Systemarchitektur aufgenommen worden. Diese hybriden Verfahren setzen die reaktiven
Komponenten sensornah auf der unteren Ebene ein und halten dann das Gesamtsystem mit
globalen Planungskomponenten zusammen. Eine derartige Vorgehensweise eignet sich auch
sehr gut, um Gruppen von Robotern koordiniert zu steuern und dabei einen akzeptablen
Kompromiss zwischen den vielfältigen, teils widersprüchlichen Anforderungen zu erreichen.

4. Zusammenarbeit mit anderen Stellen

Ein Outsourcing von Subprozessen/-aufträgen an Dritte seitens des Instituts für EZLS war
zu keinem Zeitpunkt geplant oder vorgesehen und ist auch nicht erfolgt.
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Teil II.

5. Verwendung der Zuwendung

Die Zuwendung bestand aus Sach- und Personalmitteln. Auf die Verwendung der Perso-
nalmittel wird im nächsten Kapitel eingegangen. Aus den Sachmitteln sind verschiedene
Anschaffungen getätigt worden, die für die Projektdurchführung erforderlich waren. Diese
sind im Folgenden genauer aufgeführt:

Entwickler-Hardware

Zur Integration der Software auf der Drohne waren Mikrocontroller, Speicher und Entwick-
lungsboards notwendig. Mit diesen Komponenten konnte der Miniatur embedded Rechner
für die lokale Flugbahnplanung realisiert werden.

Drohne

Da sich die lokale Autonomie nur auf dem Zielsystem wirklich realitätsnah implementieren
und testen lässt, wurde permanent eine Drohne benötigt. Es wurde eine Drohne sb4-1200 der
Firma microdrones angeschafft, die ab Oktober 2010 verfügbar war. Vorher hat microdrones
die kleinere Drohne md4-200 zur Verfügung gestellt. Dadurch konnten in der Zeit vor der
Lieferung der sb4-1200 implementierungsbegleitende Tests durchgeführt werden.

Abbildung 2: Flugplattform sb4-1200
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Sonstiges

Das Mission Control System (MCS) mit der globalen Flugbahnplanung wird auf einem Rug-
ged Device beim Endanwender Feuerwehr eingesetzt werden. Für eine hardwarenahe Ent-
wicklung ist der Einsatz und die Erprobung auf der Zielplattform geboten. Aus diesem Grund
wurde ein Panasonic Tough-Book Outdoor-Rechner angeschafft.

Im Laufe des Projektes stellte sich heraus, dass es eine wesentliche Verbesserung des
Gesamtsystems wäre, wenn die Möglichkeit zur Durchführung von autonomen Landungen
bestehen würde. Dazu ist eine präzise Messung des Abstandes zum Boden erforderlich. Die
in der sb4-1200 vom Hersteller realisierte Messung der Flughöhe über den Luftdruck ist
hierfür nicht genau genug. Die Anschaffung eines Hokuyo Laserscanners zur genauen Ab-
standsmessung erlaubte Experimente zum autonomen Landen, die nach Projektende zu einer
Veröffentlichung geführt haben.

6. Geleistete Arbeit und Ergebnisse

Der größte Teil der Zuwendung bestand aus Personalmitteln, um die erforderlichen Entwurfs-
und Implementierungsarbeiten durchführen zu können. Dazu wurde ein wissenschaftlicher
Mitarbeiter sowie zeitweise verschiedene studentische Hilfskräfte beschäftigt. Im Rahmen
dieses Projektes konnten alle im Antrag definierten Ziele erreicht werden. Auf die durchge-
führten Arbeiten und die resultierenden Ergebnisse wird im Folgenden näher eingegangen.

6.1. Implementierung des Grundsystems

Damit lokale und globale Flugbahnplanung arbeiten können, waren zunächst die erforder-
lichen technischen Grundlagen zu schaffen. Danach konnte die Implementierung der eigent-
lichen Planungskomponenten erfolgen. In diesem Abschnitt wird nun detailliert auf dieses
Grundsystem eingegangen.

Abbildung 3: embedded-Rechner für die lokalen Komponenten
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Hardware

Um bei sicherheitskritischen Situationen oder Ausfall, beziehungsweise Beeinträchtigung der
Funkverbindung sinnvoll reagieren zu können ist eine lokale Softwarekomponente erforder-
lich, die auf einem Rechner ausgeführt wird, der sich an Bord des Fluggerätes befindet. Da
die maximale Flugdauer möglichst nicht eingeschränkt werden soll, kommt ein PC aufgrund
von Gewicht und Energiebedarf an dieser Stelle nicht in Frage.

Stattdessen wurde ein eigens entwickeltes, sehr kompaktes embedded-System verwendet.
Bei einem Gewicht von 20 Gramm erlaubt der verwendete 200MHz schnelle ARM9-Prozessor
dennoch die Ausführung eines vollwertigen Linux-Systems. Dadurch ist eine einfache und
damit zügige Entwicklung von Softwarekomponenten möglich. Insbesondere kann Software
zunächst auf einem Linux-PC getestet werden. Durch einfaches erneutes Kompilieren, d.h.
ohne Änderungen an Quellcodes vornehmen zu müssen, kann dann die Software für den
embedded-Rechner erstellt werden.

Damit die lokale Flugbahnplanung in der Lage ist ihren Aufgaben nachzukommen, muss
der embedded-Rechner unterschiedliche Schnittstellen bereitstellen. Dies sind im Einzelnen:

• Schnittstelle zur Flugsteuerung: Die herstellerseitig vorhandenen Rechner zur Flug-
steuerung und Stabilisierung stellen eine 3,3V-UART-Schnittstelle zur Verfügung, die
Flugkommandos entgegennimmt. Damit die globale Flugbahnplanung das Flugge-
rät steuern kann, war es erforderlich den embbeded-Rechner mit der entsprechenden
Schnittstelle zu versehen.

• Telemetrieschnittstelle des Fluggerätes: Die herstellerseitig vorhandenen Rechner zur
Flugsteuerung und Stabilisierung stellen eine 3,3V-UART-Schnittstelle zur Verfügung,
über die der aktuelle Status des Fluggerätes kontinuierlich ausgegeben wird. Diese
Daten enthalten unter anderem die Position, die Lagewinkel des Fluggerätes und damit
die Ausrichtung, den Akkustand und die GPS-Zeit.

• Schnittstelle zum Kommunikationsmodul der TU Dortmund (CNI): Um mit den ande-
ren Komponenten des Airshield-Systems und insbesondere der globalen Flugbahnpla-
nung und anderen Fluggeräten zu kommunizieren, wird das Kommunikationsmodul
des CNI verwendet. Die Schnittstelle zu diesem Modul verwendet TCP/IP und als
physikalische Schnittstelle USB.

Software

Auf der Softwareseite muss zwischen Softwarekomponenten unterschieden werden, die, im
endgültigen System auf der Drohne ausgeführt werden und solchen, die auch dann zentral auf
einem PC zur Ausführung kommen. Für beide Software-Stacks musste jeweils eine modulare
Architektur geschaffen werden. Bei der lokalen, auf der Drohne zur Ausführung kommenden
Software wurden die Schnittstellen zwischen den einzelnen Softwaremodulen netzwerktrans-
parent ausgeführt. Dies ermöglichte das temporäre Verlagern von einzelnen Modulen auf
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Abbildung 4: Hardware-Architektur

einen Entwickler-PC. Die daraus resultierenden guten Debugging-Möglichkeiten erlaubten
eine schnelle und effiziente Softwareentwicklung.

Software Drohne

Der drohnenseitige Software-Stack gliedert sich in unterschiedliche Teile, die als eigenstän-
dige Programme ausgeführt sind. Zur Kommunikation der einzelnen Module untereinander
wird TCP/IP eingesetzt. In der Abbildung [4] sind die unterschiedlichen Software-Ebenen
erkennbar. Auf der untereren Ebene gibt es die Access-Module, die direkt für die Anbindung
einer Hardwareschnittstelle verantwortlich sind. Auf der nächsten Ebene befindet sich das
Kontroll-Modul. Es enthält einen 3D-Positionsregler und erlaubt so das definierte Anflie-
gen von Punkten. Um dies zu erreichen, sendet er Steuerbefehle über das Access-Modul an
die Drohne und wertet die vom Access-Modul zur Verfügung gestellten Telemetriedaten der
Drohne aus. Das Management-Modul schließlich implementiert die lokale Flugplanung und
enthält eine Wegpunktverwaltung sowie die reaktiven Komponenten, die in verschiedenen
Situationen das Verhalten der Drohne bestimmen.

Mit Ausnahme der Access-Module, die jeweils für die Anbindung einer Hardwareschnitt-
stelle zuständig sind, können alle Module zu Testzwecken auf einen PC der per WLAN an
den embbbed-Rechner angebunden ist, ausgelagert werden. Im laufenden Betrieb ist eine
solche Auslagerung nicht sinnvoll, weil in diesem Fall die benötigten kurzen Reaktionszeiten
nicht garantiert werden können.

Zentrale Planungssoftware

Die globale Flugbahnplanung ist im gesamten Airshield-System nur einmal vorhanden und
wird zentral auf einem PC bereitgestellt. Sie implementiert Schnittstellen zu verschiedenen
anderen Systembestandteilen und sorgt für einen koordinierten Ablauf der Flugoperationen.
Als Grundsystem mussten zunächst die Schnittstellen zu den Programmen der anderen Pro-
jektpartner implementiert werden. Darauf aufbauend konnte dann die Implementierung der
eigentlichen Funktionalität erfolgen.
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Abbildung 5: Software-Architektur Drohne

6.2. Simulationssystem

Bereits in einem frühen Projektstadium zeigte sich, dass die erforderlichen implementie-
rungsbegleitenden Tests sehr viel Zeit benötigten und aufgrund der Abhängigkeit von den
lokalen Witterungsverhältnissen nicht in der erforderlichen Häufigkeit durchgeführt werden
konnten. Um dennoch den für den Projekterfolg erforderlichen schnellen Entwicklungsfort-
schritt sicherzustellen, wurde vom EZLS -hinausgehend über die ursprüngliche Planung- eine
Simulationsumgebung für Drohnenschwärme geschaffen. Diese erlaubt simulative Tests der
implementierten Algorithmen, so dass viele Probleme ohne aufwändige Außentests gefun-
den und behoben werden konnten. Die Simulationsumgebung verwendet OpenSceneGraph
für die 3D-Visualisierung und ermöglicht den Import von digitalen Geländemodellen und
Gebäudedaten im Shape-Format. In der Software-Architektur der Drohne stellt es einen al-
ternativen Access-Layer zur Verfügung, d.h. die Softwareschicht, die sonst direkt mit der
Drohne kommuniziert, wird durch das Simulationssystem ersetzt. Dadurch sind keine Soft-
wareänderungen an den zu testenden Softwarekomponenten erforderlich. Auch wenn das
dynamische Flugverhalten der Drohnen in dieser Simulation nur grob angenähert wird, hat
sie sich als unverzichtbares Entwicklungswerkzeug herausgestellt. Die Simulationsergebnis-
se waren sehr gut in die Realität übertragbar. Ein Grund dafür ist sicherlich, dass beim
Airshield-Projekt die Gasmessungen im Vordergrund standen. Bedingt durch die Reaktions-
zeiten der verwendeten Gassensoren können verwertbare Messungen nur bei relativ geringen
Fluggeschwindigkeiten durchgeführt werden. Dadurch spielt das dynamische Flugverhalten
der verwendeten Fluggeräte in diesem Projekt keine große Rolle.
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Abbildung 6: Simulierter Flug über Gebäude

6.3. Anforderungen aus Sicht der Flugroutenplanung und Swarming Intelligence

Um einen ganzen Schwarm von Drohnen mit nur einer oder wenigen Personen einsetzen zu
können, ist ein hoher Grad an Autonomie notwendig. Sowohl die einzelne Drohne als auch der
gesamte Schwarm müssen sich über erhebliche Zeiträume hinweg so eigenständig verhalten,
dass der Bediener weitgehend von allen Detailaufgaben befreit wird und sich der globalen
Steuerung des Einsatzes bzw. der Auswertung der gewonnenen Daten widmen kann.

Aufbauend auf den von den anderen Projektpartnern ermittelten Benutzeranforderungen
wurden vom EZLS die verschiedenen in der Praxis notwendigen Einsatzszenarien erfasst. Um
die verschiedenen Einsatzszenarien im Planungssystem abbilden zu können, wurden entspre-
chende Module für das Planungssystem spezifiziert und implementiert. Auf die einzelnen
Einsatzszenarien und die resultierenden Software-Module wird nun im einzelnen näher ein-
gegangen.

Koordinierter Messflug mit mehreren Drohnen

Dieser Flugmodus erlaubt dem Benutzer weitestgehende Kontrolle über den Ablauf der Flug-
operation. Der Benutzer gibt die zu befliegende Strecke vor und wählt die Anzahl der Droh-
nen aus. Außerdem kann er verschiedene Formationen und Abstände auswählen. So gibt es
z.B. eine Kettenformation. Diese erlaubt das Vermessen eines Streifens in einer bestimmten
Höhe d.h. es wird eine horizontale Schnittmessung vorgenommen. Genauso sind vertikale
Schnitte möglich oder auch eine Kombination, so dass ein bestimmtes Volumen vermessen
wird. In diesem wie auch allen anderen Modi organisieren und koordinieren sich die Drohnen
selbstständig. Insbesondere wird auch der Auf- bzw. Umbau einer bestimmten Flugformati-
on vollständig autonom durchgeführt. Die zentrale Flugbahnplanung berechnet dazu kolli-
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sionsfreie Flugwege, danach überwacht und koordiniert sie die Ausführung dieser kritischen
Teiloperationen.

Messflug zur automatischen Vermessung lokaler Schadstoffquellen

In diesem Modus gibt der Benutzer einen Höhenbereich und die Position einer Schadstoff-
quelle vor. Die Drohnen fliegen autonom in die Nähe dieser Quelle und umkreisen diese in
unterschiedlichen Abständen und Höhen. Dadurch entsteht eine genaue Messung der Schad-
stoffkonzentrationen in der Umgebung dieser Quelle. Ungenauigkeiten in der vom Benutzer
angegebenen Quellenposition spielen dabei keine Rolle, da ab einer bestimmten Gaskon-
zentration der Konzentrationsgradient mit bei der Flugbahnplanung berücksichtigt wird.
Dazu führt die Drohne verschiedene Bewegungen aus und überwacht dabei die Änderung
der Schadstoffkonzentration.

Abbildung 7: Simulierter Flug zur Vermessung einer lokalen Schadstoffquelle

Messflug für eine systematische Flächenmessung

Der Benutzer hat außerdem die Möglichkeit, eine zu überwachende Fläche anzugeben. Es
werden automatisch Flugbewegungen berechnet, um das Gebiet effizient mit mehreren Droh-
nen abzufliegen. Auf Wunsch kann dieser Vorgang in unterschiedlichen Höhen erfolgen. Da-
durch entsteht eine detaillierte Karte der Schadstoffbelastung des entsprechenden Gebietes.

6.4. Taktische Einsatzplanung, Autonomie und Schwarmintelligenz

Die globale Flugbahnplanung mit ihren Missionsmodulen generiert die Flugpfade für die
einzelnen Drohnen selbstständig auf Basis der Benutzereingaben. Der Benutzer wird von
lästigen und fehlerträchtigen Aufgaben wie dem kollisionsfreien Organisieren des Drohnen-
schwarms komplett befreit. Bei anderen Aufgaben kann sich der Benutzer entscheiden, ob
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Abbildung 8: Simulierter Flug zur Vermessung einer Fläche

z.B. Flugpfade komplett automatisch generiert werden oder ob er den Weg für eine Forma-
tion vorgibt. In letzterem Fall wird dann aus der Wegvorgabe der Gruppe für jede Drohne
ein individueller Weg berechnet.

Vom Benutzer eingegebene und automatisch generierte Flugpfade werden automatisch auf
Plausibilität geprüft und gegebenenfalls korrigiert. So werden die Abstände der Pfade zum
Boden und zu Gebäuden anhand von Geodaten berechnet. Sind Abstände zu gering, wird
automatisch eine Korrektur vorgenommen. Wenn das Hindernis einfach überflogen werden
kann, wird die Flughöhe entsprechend angepasst. Bei sehr hohen Gebäuden ist dies nicht
sinnvoll. In einem solchen Fall wird das Gebäude horizontal umflogen.

Eine automatische Planung der Einsatzausstattungen hat sich als nicht sinnvoll heraus-
gestellt, da die Sensoren ohnehin manuell gewechselt werden müssen und der Einsatz die
Sensorausstattung vorgibt. Es wurde als ausreichend angesehen, dass die im Rahmen des
Projektes Airshield von der Firma GIS-Consult entwickelte GUI den Benutzer bei der Aus-
wahl passender Sensoren unterstützt. Die Flugbahnplanung nimmt die vom Benutzer einge-
bauten Sensoren lediglich zur Kenntnis.

Handlungsplanung und – ausführung während des Einsatzes

Solange es nicht zu unvorhergesehenen Situationen kommt, wird während des Einsatzes
der gesamte Drohnenschwarm von der globalen Flugbahnplanung kontrolliert. Die globale
Flugbahnplanung überwacht dabei den Operationsverlauf, sendet Kommandos an einzelne
Drohnen und passt den Flugplan gegebenenfalls an. Dazu wird der Planungsalgorithmus bei
Bedarf nochmal ausgeführt und der so erstellte Operationsplan im Weiteren verwendet.
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6.5. Einsatzautonomie und lokale Sensordatenauswertung

Die lokale Flugbahnplanung steuert die Flugplattform auf sehr ähnliche Weise wie dies ein
menschlicher Bediener mit der serienmäßigen Funkfernsteuerung tun würde. Das bedeutet,
dass die Regelung und Stabilisierung von Ausrichtung, Höhe, Position und Geschwindigkeit
wie üblich von der Flugplattform selbst realisiert wird. Die lokale Flugbahnplanung übergibt
einen laufend aktualisierten Sollgeschwindigkeitsvektor mit vier Komponenten an die Flug-
plattform. Die lokale Flugbahnplanung ermöglicht eine Beschränkung der Anforderungen,
die an das Funkkommunikationssystem gestellt werden, auf ein realistisches Maß in allen
Flugsituationen. Ohne die lokale Flugbahnplanung wäre sonst schon im Normalbetrieb ein
kontinuierlicher Kommandodatenstrom vom Boden zur Flugplattform erforderlich. Durch
die autonome Verarbeitung von Wegpunktlisten durch die lokale Flugbahnplanung können
die benötigten Steuerkommandos direkt an Bord der Flugplattform generiert werden. Es ge-
nügt also, eine vorgeplante Wegpunktliste an die lokale Flugbahnplanung zu senden. Diese
generiert daraus in Verbindung mit der aktuellen Flugposition kontinuierlich Steuerinfor-
mationen, die an den Flight-Controller der Flugplattform übergeben werden. Die aktuelle
Position erhält die lokale Flugbahnplanung zusammen mit anderen Statusinformationen der
Flugplattform über die bereits erwähnte serielle Schnittstelle. Diese Statusinformationen
werden sowohl von der lokalen Flugbahnplanung selbst verwendet, als auch per UDP über
die bereits erwähnte USB-Schnittstelle zur Kommunikationshardware des CNI übermittelt.

Über die gleiche Schnittstelle erhält die lokale Flugbahnplanung Flugkommandos in Form
von parametrisierten Wegpunktlisten, welche von der globalen Flugbahnplanung generiert
werden. Zusätzlich tauschen die Flugplattformen über das Kommunikationssystem vom CNI
direkt ihre GPS-Positionen aus. Dadurch kann die lokale Flugbahnplanung autonom Kol-
lisionsgefahren erkennen und ein Ausweichmanöver veranlassen. Wenn Abweichungen von
der vorab geplanten Strecke erforderlich werden, ermöglichen die auf Basis einer Subsum-
tionsarchitektur implementierten reaktiven Fähigkeiten der lokalen Flugbahnplanung eine
direkte Reaktion, auch bei kurzzeitigen Unterbrechungen der Funkkommunikation. Dies ist
insbesondere für die Teile des reaktiven Verhaltens wichtig, die die Integrität des Mash-
Funknetzwerkes sicherstellen sollen. Verschiedene Verhaltensweisen wurden implementiert
und getestet: Ausweichen vor Hindernissen sowie vor anderen Flugsystemen, Rückkehr zum
Startplatz bei Energiemangel, Umkehr und partieller Rückflug bei Verlust der Funkkommu-
nikation.

6.6. Validierung

Im Rahmen der Validierungsarbeiten wurden sowohl lokale als auch globale Flugbahnpla-
nung systematischen Tests unterzogen. Für die Validierung der lokalen Komponente wurden
die Drohnen in verschiedene Situationen gebracht, die eine Reaktion erfordern, z.B. zu große
Annäherung an eine andere Drohne, Energiemangel, Funkstörungen. Insbesondere wurde
durch das Erzeugen von mehreren kritischen Situationen zum gleichen Zeitpunkt sicher-
gestellt, dass sinnvolle Prioritäten für die implementierte Subsumtionsarchitektur gewählt
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wurden.
Zur Validierung der globalen Komponente wurden neben den Feldtests auch systemati-

sche Tests in der Simulation durchgeführt. Diese verwendeten eine Kombination aus zufällig
generierten und bei Feldtests aufgezeichneten Daten, sowie reale Geodaten aus dem Raum
Dortmund.

6.7. Integrationstests

Während der Projektlaufzeit wurden immer wieder implementierungsbegleitende Integrati-
onstests durchgeführt. Dadurch konnte ein konvergenter Entwicklungsprozess erreicht wer-
den. Im Folgenden wird auf einzelne Tests und ihre Bedeutung im Projektverlauf genauer
eingegangen.

Um die grundlegenden Schnittstellen sowie das Gesamtkonzept überprüfen zu können
wurde bereits im Mai 2009 ein Test mit einem early-Demonstrator des Systems auf Basis
von vier md4-200 durchgeführt. Die m4-200 ist von ihrer Nutzlastkapazität eigentlich nicht
ausreichend, um alle Airshield-Komponenten zu tragen. Bei diesem Test waren die Drohnen
aus diesem Grunde überladen. Dadurch waren Flugoperationen nur noch bei besten Wet-
terbedingungen möglich. Bei diesem Test konnte die prinzipielle Tauglichkeit der gewählten
Konzepte sowie der Systemarchitektur und der resultierenden Schnittstellen nachgewiesen
werden.

Abbildung 9: Abschlusstests in Iserlohn mit vier Drohnen

Bei weiteren Integrationstests wurde nach und nach die gesamte implementierte Funktio-
nalität getestet. Beim Test in Lepzig im Oktober 2010 konnte der koordinierte Schwarmflug
mit drei Drohnen des Types sb4-1200 gezeigt werden. Dabei wurde eindrucksvoll die Robust-
heit des Systems auch bei widrigsten Wetterbedingungen, starkem Regen sowie Starkwind
mit Windgeschwindigkeiten bis 40km/h, unter Beweis gestellt.

Die Abschlusstests des Projektes im Juni 2011 in Iserlohn konnten die gesamte Funktio-
nalität präsentierten. Dazu gehörte auch das sensorgestützte Vermessen einer Gasquelle mit
mehreren Drohnen.
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Schließlich fand im November 2011 in Rotterdam auf dem Feuerwehrübungsgelände von
RISC ein Test der Gassensorik und des Flugverhaltens unter den Bedingungen eines Groß-
brandes statt.

Abbildung 10: Tests unter Einsatzbedingungen bei RISC-Rotterdam

7. Voraussichtlicher Nutzen und Verwertbarkeit der Ergebnisse

Die erzielten Ergebnisse haben sich sehr positiv auf die Forschungsaktivitäten des EZLS im
Bereich autonomer Flugroboter ausgewirkt. Die im Rahmen dieses Projektes durchgeführten
Grundlagenarbeiten sind die Basis für alle Forschungsaktivitäten des EZLS im Bereich der
autonomen Flugrobotik. Als besonders wertvoll hat sich auch die kombinierte globale/lokale
Schwarmsteuerung erwiesen, die die Grundlage für verschiedene Aktivitäten und Projekte
in diesem Bereich darstellt.

Das EZLS forscht im Bereich der autonomen Boden- Luftkooperation. Dabei werden Droh-
nen in Verbindung mit autonomen Bodenrobotern eingesetzt. Durch die komplementären
Eigenschaften dieser Robotersysteme ergeben sich interessante und innovative Forschungs-
themen, die vom EZLS auch in Zukunft weiter verfolgt werden. In diesem Bereich erfolgten
die Veröffentlichungen [28] und [29].

Eine weitere Anwendung der hier gewonnenen Erkenntnisse ist die Durchführung von
autonomen Vermessungsarbeiten an Bewuchs im Bereich von Hochspannungstrassen. Ent-
sprechende Versuche wurden 2011 in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn mit gutem
Ergebnis durchgeführt. Dabei erfolgte die Vermessung der Bäume in der Nähe der Hoch-
spannungsleitungen mit dem Hokuyo-Laserscanner während die Flugsteuerung und Planung
von den im Rahmen dieses Projektes entwickelten Softwarekomponenten erfolgte. Die dabei
erzeugten 3D-Daten erlauben der Leitungsbaufirma eine detaillierte Planung der notwendi-
gen Fällarbeiten. Eine Veröffentlichung der Ergebnisse dieses Projektes wird in den nächsten
Monaten erfolgen. Weitere Messflüge an Hochspannungsleitungen sind in Planung.
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Große Fortschritte konnten außerdem im Bereich des autonomen Landens erzielt werden,
dabei wurde der Hokuyo-Laserscanner, Ultraschallsensoren und der am EZLS entwickelte
OBE-Sensor verwendet. Die Ergebnisse wurden unter [30] veröffentlicht.

8. Fortschritte anderer Stellen

Das EU-Forschungsprojekt „Micro drone autonomous navigation for environment sensing“,
welches einzelne autonome Drohnen zur Luftaufklärung von öffentlichen und privaten Plät-
zen verwendete, endete 2009.

Auf die Fortschritte im Bereich der Indoor-Drohnenschwärme wird im Folgenden näher
eingegangen.

8.1. Indoor Drohnenschwärme mit externer Lokalisierung

In verschiedenen Einrichtungen, wie z.B. dem Aerospace Controls Laboratory am MIT, der
University of Pennsylvania oder auch der ETH Zürich werden Versuche mit Drohnenschwär-
men durchgeführt, die einen beeindruckenden Stand erreicht haben, was die Koordination
und Regelung von Drohnen und Drohnenschwärmen angeht.

Da errichten Drohnen kooperativ ein Gebäude2, spielen Musikinstrumente, oder führen
komplexe Formationsmanöver mit 16 Drohnen und mehr durch.3

Es handelt sich jedoch um reine Indoor-Projekte, die auf eine hochgenaue externe Lo-
kalisation mit einem markerbasierten Motion-Capture-System angewiesen sind, d.h. diese
Drohnen bekommen von ihrer Umgebung laufend ihre genaue Position und Ausrichtung
mitgeteilt. In einem Outdoor-Scenario wie es Airshield zugrunde liegt, gibt es eine solche
hochgenaue Lokalisierung nicht, außerdem kommen Störfaktoren wie z.B. Wind oder auch
Funkstörungen, bedingt durch die größeren Entfernungen hinzu.

9. Erfolgte und geplante Veröffentlichung des Ergebnisses

Die grundlegenden Arbeiten an der Hard- und Software-Architektur wurden unter [27] ver-
öffentlicht. Hier wird insbesondere auf die TCP/IP-basierte modulare Architektur und ihre
praktische Realisierung auf der Drohne eingegangen.

Das EZLS forscht außerdem im Bereich der autonomen Boden-Luftkooperation. Eine An-
wendungsmöglichkeit in diesem Bereich ist die kameragestützte Lokalisation eines Bodenro-
boters aus der Luft. Die Ergebnisse der entsprechenden Versuche wurden unter [28] veröf-
fentlicht.

Die 2011 durchgeführte Diplomarbeit „Objektlokalisierung auf landwirtschaftlichen Flä-
chen unter Verwendung Autonomer Roboter in Boden-Luft-Kooperation“ beschäftigt sich
mit Anwendungen von Boden-Luft-Kooperation in der Landwirtschaft. Die Ergebnisse die-
ser Arbeit wurden unter [29] veröffentlicht.

2http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/diy/video-watch-flying-robots-build-a-6-meter-tower
3http://www.kmelrobotics.com/
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Nach Fortschritten beim autonomen Landen erfolgte eine Veröffentlichung unter [30].
Die Veröffentlichung der Ergebnisse im Bereich der Vermessung von Bewuchs an Hoch-

spannungstrassen wird in den nächsten Monaten erfolgen.
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